
VIL Die Entwickelung des Medicinaiwesens in
England, mit vergleichenden Seitenblicken auf

Deutschland und Reformvorsohlägen.
Historische Skizze

von
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I.

Der im vorigen Jahre in London abgehaltene internationale medicini-
sehe Congress mît seinem glänzenden Verlaufe hat die Augen der Arztlichen
Welt mit erhöhtem Interesse nach dem eigenartigen Insellande blicken lassen.
Und eigenartig ist das Land in seinen gesellschaftlichen, geschäftlichen und
wissenschaftlichen Institutionen, in seiner Politik und in seiner Kunst, in
seiner individuellen und seiner Volksbildung - kurz ein origineller Charakter.

Was England in medicinischer Beziehung besonders in den letzten Jahr-
zehnten geleistet hat, ist jedem Fachgenossen bekannt; die Namen, um nur
wenige zu nennen, eines Lister, Spencer Wells, Murchison haben
auch in Deutschland den besten Klang. Weniger verbreitet ¡st dagegen die
Kenntniss des englischen Medicinaiwesens, der ärztlichen Standesverhältnisse,
des wedicinischen Studienwesens. Kaum bekannt ist der Unterschied zwi-
schen Physician, Surgeon und General Practitioner, ein Geheimniss den meisten
die Bedeutung der den Namen der Aerzte so häufig hinzugefügten Buch-
staben F. R. C. P. oder J?. R. C. S. und ähnlicher.

Der ehrenvollen Aufforderung des Herrn Redacteurs dieser Wochen-
schrift, hierüber eine kurze Skizze zu entwerfen, komme ¡ch um so lieber
nach, als es mir einestheils eine besondere Freude ist, die nähere Bekannt-
schaft der Leser mit einem wichtigen Bevölkerungstheile des so gastfreien
Albion vermitteln und so einen kleinen Zoll der Dankbarkeit für die in so
uberreichem Maasse genossene Gastfreundschaft, für das liebenswiirdigste
Entgegenkommen abtragen zu dürfen, und mir andererseits dadurch die Ge-
legenheit geboten wird, Seitenblicke auf unsere deutschen Zustände zu
werfen. -

Die Entwickelung der Cultur machte in England im Mittelalter dieselben
Phasen durch wie auf dem Continente. Doch hatte ein glitiges Geschick
England und Irland vor der vollkommen uudurchdringlichen geistigen Nacht
bewahrt, die sonst überall im Abendlande, mît Ausnahme des manriechen
Spaniens, die Lande bedeckte. Nie war die Barbarei dort eine so voll-
ständige geworden, dass das Interesse und in gewissem Grade auch das
Verstàndniss für die Wissenschaften gänzlich ertödtet worden wären. Auch
in diesen Ländern waren, besonders nachdem durch Papst Gregor I gegen
Ende des 6. Jahrhunderts Missionäre aus dem Orden der Benedictiner nach
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Britaunien gesandt waren und Niederlassungen gegründet hatten, die Mönche
die Träger der Culttir. Sie waren auch offenbar beinahe die einzigen Ver-
treter der Heilkunde , die ja im ganzen Abendlande damals fast ausschljess-
lich in den Händen der Mönche lag. Freilich war ihre Thätigkeit keine
wissenschaftliche Heilkunst, sondern bestand hauptsächlich in Krankenpflege,
verbunden mit Gebeten, Weihwasserbesprengungen u. dgl.

Ein neuer Impuls traf die Klöster dureh die Verordnung Caris des
Grossen im Jahre 806, dass auch die Arzneikunds ein Gegenstand des
Unterrichts in den Klosterschulen bilden solle, und die Geschichte erzählt
von Erzbischöfen und Bischöfen, die durch Keuntuiss in der Medicin sich
ausgezeichnet haben. Selbstverständlich erstreckten sich die wohithütigen
Folgen jener Verordnung auch auf England, das ja alle wissenschafts-
fördernden Momente begierig aufnahm.

Neben dieser Mönehmedicin bestand freilich noch eine Leienmedicin.
Wenn aber jene schon nicht wissenschaftlich genannt werden konnte, ob-
gleich mancher ihrer Vertreter in einzelnen Fällen doch diesem Standpunkte
sich dadurch näherten, dass sie wenigstens den Caelius Aurelianus und
selbst den Celsus in der Ursprache lasen - so muss man bei diesen im
Allgemeinen von dem Worte Wissenschaft vollständig absehen. Denn ob-
wohl von Spanien her Strahlen der beginnenden Cultur das Dunkel zu ver-
scheuchen begannen, und ganz vereinzelt Aerzte auftraten, denen usan diesen
Namen mit Recht beilegen kann - die grosse Menge derselben waren rohe.
unwissende Patrone, die in der Achtung resp. Nichtachtung des Volkes auf
gleicher Stufe mit den Medicin treibenden unwissenden Mönchen standen.

Verachtet vom Volke und von den Herrschern (z. B. Carl dem Grossen)
gehörte so der ärztliche Stand in der ersten Hälfte des Mittelalters nicht
gerade zu den beneidenswerthesten. Aber ein harter Schlag war ihm noch
vorbehalten - das officielle Anathema von Seiten der Kirche. Dies spra-
ehen verschiedene Concilien im 12. Jahrhundert aus, indem sie die Aus-
übung der Medicin der höheren Geistlichkeit völlig untersagten und nur der
niederen Geistlichkeit gestatteten. Aber selbst dieser wurde um die Mitte
des 13. Jahrhunderts die Chirurgie verboten. Diese Beschlüsse schadeten
der Medicin und dem ärztlichen Stande in zwiefacher Weise. Erstlich
hielten sie einen intelligenten Bevölkerungstheil von dem Studium und der
Ausübung unserer Wissenschaft und Kunst zurück und überlieferten letztere
noch mehr den rohen Händen der ungebildeten Laien; zweitens aber drückten
sie gleichsam ein Siegel auf die Verachtung, unter der die Chirurgie durch
die Persönlichkeiten ihrer Vertreter seufzte , und sanctioriirte officiell die
Trennung der Medicin von der Chirurgie.

Wenn aber so freilich augenblicklich ein Nachtheil der Medicin zuge-
frigt wurde, so gestaltete sich doch ihre Vertreibung ans den Klöstern in
der Folgezeit für ihre Entwickelung von grossem Segen Die Conch-
beschlüsse zerrissen die Bande , welche die Heilknnst im Mittelalter aufs
Nene mit der Kirche verkniipft hatten, und stellten sie wieder auf eigene
Füsse, erwerben ihr wieder die freie, unabhängige Forschung.

Zudem fielen die genannten Verbote in eine Zeit , in der schon deut-
liche Regungen des wiedererwacheriden geistigen Lebens sich zeigten , in
die Zeit der Gründung der Universitäten , zu deren Aufgaben ja auch die
Pflege und Lehre der wissenschaftlichen Heilkunde gehörten.

Unter die frühesten Universitäten zählten die englischen, und die An-
fänge der Schulen von Oxford und Cambridge reichen wohl bis in das il.
resp. 12. Jahrhundert zurück. Der Staat nahm im Allgemeinen wenig Ein-
fluss auf die Universitäten in Anspruch, die ja auch grösstentheils ohne
seine Mitwirkung als freie Vereinigung von Lehrenden und Lernenden sich
gebildet hatten. Während dies Verhältuiss aber in Deutschland, Frankreich,
Italien allmälig im Laufe der Jahrhunderte eine Umwandlung einging, so
dass die Hochschulen völlig zu Staatsanstalten sich ummodelten. blieben die
ursprünglichen Institutionen der englischen Universitäten bis auf den heutigen
Tag fast unangetastet.

Natürlich unterschied sich die Art der ärztlichen Ausbildung damals in
England in ihren Grundzügen nicht von derjenigen in den anderen euro-
päischen Staaten. Doch beeinflusste ein Moment, ein Charakterzug des
englischen Volkes wie alle Disciplinen, so besonders auch die Medido -
nämlich die Neigung, sich auf den realen Boden der Thatsachen zu stellen,
hypothetischen Grübeleien wenig Platz einzuräumen. In England ist von
jeher bis in die neueste Zeit allen Schulsystemen gegenüber an der Medicin
als Erfahrungswissenschaft festgehalten worden. Nur vereinzelt ist Schulen,
und dann nur für kurze Zeit, das Bürgerrecht ertheilt. Diese Signatur
haftet, wie der diesjährige in London abgehaltene internationale Congress
auf's Evidenteste nachwies, auch der heutigen englischen Heilkunde an.
Die Engländer sind eben gewohnt zu sehen, nicht durch die Brille eines
Systems, einer Schule, sondern mit eigenen Augen. Daher denn auch die
hohe, bewunderungswerthe Ausbildung der Symptomatologie, die sich in
den Abhandlungen der englischen Congressmitglieder offenbarte. Daher
das unermüdliche Sammeln von gut beobachteten Thatsachen, um auf dieser
Grundlage Aligemeinbilder zu construiren. Vielleicht gehen sie im Absehen
von Hypothesen, von jeder Speculation zu weit, doch möchte der Nachtheil,
der hierdurch vielleicht der Medicin als Wissenschaft zugefügt wird,
weitaus ausgeglichen werden durch den Vortheil, den die Medicin als
Kunst gewinnt.

Derselbe practische Sinn, der das Nächstliegende zu erfassen, aber dann
auch gründlich zu erlassen bestrebt ist, Somit für eine Individualisirungs-
thätigkeit wie geschaffen, allgemeinen Abstractionen ohne genügende that-
sächliche Unterlage dagegen abhold ist, giebt sich auch in der Therapie zu
erkennen. Nie vergisst der Engländer den Endzweek unserer Kunst, das
Heilen des Kranken, wie er auch, bei seinem Sammeln von ätiologischen
Factis und seiner ruhigen objectiven Beobachtung und Schlussfolgerung, in
der präventiven Therapie, der Hygiene, selbstverständlich Bedeutendes, Bahn-
brechendes leisten musste.

Dieser Charakter der englischen Medicin. der auch den übrigen Wissen-
schaften in diesem Lande eigenthümlich ist, fand schon im 13. Jahrhundert
seinen prägnanten Ausdruck in einem der grössten Geister, die je gelebt. in
Roger Baco (1215-1294?), dem Verfechter der Beobachtung und des Ex-
perimentes in den Naturwissenschaften. Sein Hauptwerk wurde freilich von
der Kirche Jahrhunderte lang unterdrückt und erschien im Druck erst 1733,
er selbst erlitt eine l4jährige Kerkerhaft - allein sein Auftreten ist doch
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wol als ein Symptom des in England herrschenden Geistes zu betrachten
und, wenn auch nur (lurch mündliche Ueberlieferung und Lehre, sicher von
grossem Einflusse gewesen.

Eng verbunden mit diesem practischen, auf das Reale gerichteten Sinne
der Engländer. ja eigentlich nur ein Ausfluss desselben, ist das maassvolle
Sichbeschriinken auf eine specielle Aufgabe. Der Geist des Britten schwebt
nicht ruhelos liber der Wissenschaft, sieh bald auf diesem, bald auf jenem
Zweige zu kurzer Rast niederlassend; er hospitirt nicht in den einzelnen
Sparten etner Kunst, um mit unzulänglicher Nachhaltigkeit seine Kräfte zu
erproben. Er ist vielmehr der Typus eines in selbstaufgelegter Beschränkung
Arbeitenden, der, was er einmal erfasst, auch mit mächtiger Energie durch-
zufuhren, zu erforschen bemüht ist, und unentwegt seinem Ziele zustrebt.
Das non omnia possumus omnes beherrscht seine geistige wie körperliche
Thdtigkeit - England ist das Land der Arbeitstheilung.

Das Bild das wir in kurzen Zügen von dem englischen Charakter zu
entwerfen versuchen, würde unvollständig sein, wenn wir eines Zuges nicht
gedächten, der im politischen wie im wissenschaftlichen Leben dieses Volkes
so markant hervortrItt - des Conservativismus. Man sieht nicht selten in
der Politik freiheitlich und conservattv alt Gegensätze an, jedoch sicher ohne
Berechtigung. Die Geschichte Englands beweist, dass sehr wohl beide
Richtungen in einem und demselben Volke, in einem und demselben mdi-
viduum harmonisch vereinigt sein kùnnen. Bier sehen wir die gewaltigsten,
nachhaltigsten Kämpfe, um zu den erwünschten freiheitlichen Institutionen
ZU gelangen, zugleich aber ein festes Beharren in der eingenommenen Po-
sition und Abwehren der Bestrebungen sowohl nach rück- ais nach vor-
wärts. Die einzelnen politischen Schritte in der inneren Entwickelung
Englands geschehen erst nach reiflicher, sorgfältigster Ueberlegung, wenn
das Volk vollständig durchdrungen ist von ihrer Nothwendigkeit - dann
abet mit unwiderstehlicher Macht.

So sind die Engländer zwar allmählich aber mit unabwendbarer Sicher-
heit zu einer freihetthicheti Constitution, zu einem communalen Selfgovern-
ment, zu einer persönlichen Freiheit gelangt, deren Resultat nothwendig ein
hoch entwickeltes männliches Selhstgefdhl ohne Ueberhebung sein musste.
Ebenfalls erklärt sich so auch die eigenthiimliche Mischung von eifersüchtiger Be-
wachnng der erreichten Freiheiten, und von bedingungslos gesetzlichem Sinne,
der z. B. Widersetzlichkeiten gegen die Executivbeamten der Polizei kaum
kennt, im Gegeittheil ihnen allen Vorschub leistet. So auch können wir
uns nur die selbstauferlegten streng innegehaltenen socialen Beschränkungen,
z. B. in der Sabbathfeier, ira Tahackrauchen u. s. w. erklären, für die uns
sonst jedes Verständniss abgehen würde.

Nach dieser Skizze wird es uns leicht werden, den Gang, den das
Medicïnalwesen, die Aerzteaisshildung in Eitgiand eingeschlagen haben, ja
einschlagen mussten, zu deduciresi. Denn alles Werder, kann nur einer
natürlichen Nothwendigkeit nach einer unerbittlichen Logik entspringen -
Zufälligkeiten, unmotivtrte Erscheinungen gicht es weder in der Natur- noch
in der Völkerentwisk-elung. -
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